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IV. Aus der Universitätsfrauenklinik in Leipzig.
(Director: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Zweifel.)

Zur Wahl des Nahtmaterials.
Von Dr. lirönig, Privatdocenten an der Universität.

(Schluss aus No. 44.)
Zunächst bedarf hier der Begriff der Primaheilung einer

kurzen Erörterung. Es fragt sich einmal, ob wir circumscripte
Röthungen oder begrenzte Eiterungen aus Stichkanälen schon als
Störung der prima auffassen sollen, andererseits ist die Zeit der
Revision der Wunde post operationem von grossem.Einfluss auf
die Häufigkeit der nachgewiesenen Wundstörungen. Es kommen
sowohl bei Seide als Catgut leichte Secretionen der Wunde vor,
welche am siebenten oder achten Tage nach der Operation schon
wieder verschwunden sind; je nachdem man die Revision der
Wunde früher oder später vorgenommen hat, wird man den be-
treffenden Fall einmal unter leichter Wundstörung registriren, im
andern Fall, wenn die Revision der Wunde erst am achten oder
zehnten Tage nach der Operation bei Entfernung des Dauer-
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verbandes stattgefunden hat, wird der Fall als glatte Wundheilung
angeführt. Auch die subjektive Ansicht. des Beobachters spielt
nattirlich hier eine grosse Rolle. Aus diesen Gründen sind kli-
nische Resultate immer mit einer gewissen Reserve aufzunehmen.
Wir wissen ferner, dass ganz unabhängig vom Nahtmaterial die
Wunden an den verschiedenen Körperstellen ganz verschiedene
Heilungstendenz zeigen, in Folge dessen dürfen eigentlich auch
nur Wunden von ganz gleicher Beschaffenheit, wenn dieselben
einmal mit Catgut, das andere Mal mit Seide versorgt sind, mit
einander verglichen werden. Ich glaube, dass hier vor allem die
Bauchnaht nach Laparotomieen sich zum Vergleich eignet, weil
hier stets ungefähr gleiche Verhältnisse vorliegen. Ich habe sie
in folgendem vornehmlich herangezogen.

In der Leipziger Frauenklinik wird die Bauchnaht so ausge-
führt, dass durch die ganze Dicke der Bauchwand zunächst durch-
greifende Nähte gelegt werden, und zwar gewöhnlich drei Seiden-
und drei Catgutnähte , ausserdem wird das Peritoneum und die
Fascie isolirt durch fortlaufende Catgutfäden vereinigt, die Haut
durch Catgutknopfnaht oder neuerdings durch die Zweifadennaht
von Zweifel ebenfalls mit Catgut. Abel') hat die vom Sommer-
semester 1887 bis zum Jahre 1894 (4. August (ausgeführten Lapa-
rotomieen nachuntersucht, seine Untersuchungen, welche an Exact-
heit zur Zeit wohl unerreicht sind, dienen in folgendem oft als
Unterlage.

Es wurde in dieser Zeit nach verschiedenen Methoden steri-
lisirtes Catgut angewendet, zuletzt wurde ausschliesslich Cumol-
Catgut verwendet, welches, wie ich hinzufügen möchte, auch jetzt
noch ausschliesslich benutzt wird. Um zu zeigen, dass die Art
der Sterilisationsmethode nicht ohne Einfluss auf die Wundheilung
ist, möchte ich folgende Zahlen aus seiner Statistik anführen:
von 55 Fällen, die mit Sublimat-Alkohol-Catgut genäht waren,

haben 25 = 46°/e geeitert,
von 68 Fädlen, die mit Xylol-Catgut genäht waren, haben 9

= 13,4°/e geeitert,
von 110 Fällen, die mit chromsaurem Catgut genäht waren,

haben 25 = 22,7°/e geeitert,
und von 56 Fällen, die mit Cumol-Catgut genäht waren, haben

6 = 10,7°/e geeitert.
Die Sterilisation beim Sublimat-Alkohol-Catgut war so vor-

genommen, dass Catgut 20 Minuten lang in 1°/0igem Sublimat-
Alkohol (Alkohol absolut) gekocht und dann in absoluten Alkohol
übertragen war. Das in Chromsäure vorgehärtete Catgut war
nach Döderlein in trockener Luft erhitzt. Bei Xylol-Catgut war
das Catgut eine Stunde lang in kochendem Xylol erwärmt und
dann in Benzin übertragen und trocken aufbewahrt.

Da aus der Zusammenstellung deutlich hervorgeht, dass bei
den verschiedenen Präparationsmethoden des Catguts ganz ver-
schiedene Resultate erzielt sind, beim Sublimat-Alkohol-Catgut 46 o/e,
dagegen beim Cumol-Catgut nur 10°/e Wundeiterungen, so genügt
es also nicht, in den Publicationen kurz zu sagen: Ich habe mit
Catgut schlechte Wundresultate gehabt", sondern zum mindesten
muss verlangt werden, dass jedes Mal auch genau die Art der
Präparation ausführlich angegeben wird.

Auch über die Dauer der Wundeiterung liegen Mittheilungen
von Ab el vor. Speziell beim Cumol-Catgut dauerte bei den sechs
Patientinnen, bei welchen Wundeiterung eintrat, diese bis zu
zwei Wochen in vier Fällen, wobei von Abel jede, auch eine
einfache Stichkanaleiterung mitgerechnet ist, bis zu drei Wochen
in einem Falle, bis zu vier Wochen in ebenfalls einem Fall. Von
diesen sechs Fällen sind aber mit Sicherheit zwei dem Catgut
nicht zur Last zu legen und auszúschalten, nämlich in dem einen
Fall, der drei Wochen lang dauerte, waren gleichzeitig zur Ven tri-
fixura uteri drei Seidennähte versenkt worden, welche aus der
Bauchwunde auseiterten, in dem zweiten Fall, bei welchem die
Eiterung vier Wochen andauerte, waren verjauchte Tubensäcke
entfernt worden und hatte sich der Inhalt der Sactosalpinx, in
welchem mikroskopisch Reihencoccen nachgewiesen waren, über
die frische Bauchwunde ergossen. Es können dem Catgut allein
also höchstens vier Fälle mit einer Wundeiterung bis längstens
zwei Wochen zur Last gelegt werden.

Wenn wir uns der Ansicht von Zweifel gelegentlich der
Discussion über Nahtmaterialien in der Gesellschaft für Geburts-
hilfe zu Leipzig anschliessen, dass zur Revision der Bauchnaht

') Abel, tieber Bauchnaht und Bauchnarbenbrüche. Archiv für
Gynäkologie Bd. LVI, Heft 3.

nicht ein so früher Tag, wie z. B. der siebente, gewählt werden
darf, sondern dass erst die Controlle am zwanzigsten Tage post
operationem als vollgültig angesehen werden darf, so hätten wir
11 derThat hier die Forderung von Kocher ganz erfüllt, nm-
lich eine Serie von 56 Fällen bei ausschliesslicher Anwendung
von Catgut als versenktem Material ohne Wundeiterung. Zwei-
fel betont, dass, wenn schon der siebente Tag zur Revision der
Wunde gewählt werde, man auch die Controlle leicht zu viel ver-
schärfen und so weit gehen könne, dass man schliesslich bei
anderen Operateuren, die so etwas als selbstverständlich nicht
berücksichtigen, einen Eindruck zu Ungunsten provociren könne.
Aehnliche Untersuchungen über die Art des Wundverlaufs habe
ich nach der Alexander-Adam'schen Operation ausgeführt, bei
welchen ich in mehr als 90 0/ der Fälle eine prima reunio nach-
weisen konnte, den 10. Tag postoperationem als Controiltag gewählt.

Leider ist in der Leipziger Frauenklinik keine Serie von La-
parotomieen ausgeführt, bei denen ausschliesslich Seide zur An-
wendung gekommen ist, sodass uns hier eine Statistik unter
sonst annähernd gleichen Bedingungen für Anwendung der Seide
fehlt. Poppert berichtet aber über eine grössere Anzahl von
Beobachtungen vonWundverlauf nach Herniotomieen bei Leisten:
brüchen. Da hier ähnliche Wundverhältnjsse vorliegen wie bei
der Alexander-Adam'schen Operation, so möchte ich wenigstens
hier kurz erwähnen, dass Poppert angiebt, dass er in jedem
dritten oder vierten Fall bei Anwendung von versenkter Seide
Eiterungen, und zwar Fadeneiterungen beobachtete, die sich trotz
der grössten Sorgfalt in der Asepsis nicht verhüten liessen. i)

Auf Grund der gegebenen Zahlen darf wohl behauptet wer-
den, dass der Einfluss des Catguts auf den primären Wundverlauf
mindestens kein schlechterer ist als der der Seide. Es kommen
bei Seide und Catgut Störungen des primären Wundverlaufs vor;
bis zu welchem Grade die Störungen dem Nahtmaterial zur Last
gelegt werden müssen, ist im einzelnen Fall schwer zu entscheiden.

Bei gewissen Wundstörungen nach Anwendung von Catgut
macht Poppert die Annahme, dass diese auf einen im Catgut
befindlichen chemischen Körper, welcher chemotactisch positiv
wirke, zurückzuführen sei. P o p p e r t selbst drückt sich in seinen
Publicationen mit Recht ausserordentlich vorsichtig aus und leitet
nur ganz leichte Wundeiterungen hiervon ab, in einigen neueren
Publicationen aber findet man schon häufiger die Bemerkung, dass
Bacterientoxine mit Sicherheit im Catgut nachgewiesen und dass
hierauf selbst schwere Wundstörungen zurückzuführen seien.

Es muss daran erinnert werden, dass zur Zeit der Nachweis
dieser Toxine nicht erbracht ist, sondern dass ausschliesslich ein
Vorkommen derselben für möglich gehalten wird. Jeder chemische
Nachweis fehlt. Auch die experimentellen Versuche Poppert's,
welche ergeben, dass manchmal um den in die Bauchhöhle ver-
senkten sterilisirten Catgutfaden sich kleine Eiterheerde mit zähem
schleimigem Eiter am vierten oder fünften Tage bilden, können
nicht als ein Beweis für die Anwesenheit von Toxinen heran-
gezogen werden. ist wirklich jede Infection bei derartigen Ver-
suchen einwandsfrei vermieden, was immerhin sehr schwer aus-
führbar ist, so kann eine derartige geringe Ansammlung von
Leukocyten um den Faden noch so erklärt werden, dass der
Fremdkörper einfach mechanisch als Reiz gedient und da-

durch eine chemotactisch positive Wirkung ausgeübt hat. Es
kann auch aseptische Seide wie jeder andere Fremdkörper im
Innern des Gewebes durch einen lokalen mechanischen Reiz eine
Anlockung der Leukocyten und eine Anhäufung um den Fremd-
körper zur Folge haben.

Ich will keineswegs leugnen, dass Stoffwechselprodukte von
Bacterien im Catgut vorkommen, ob dieselben aber wirklich eine
Wundeiterung hervorrufen können, erscheint mir sehr unwahr
scheinlich. Weiterhin ist es aber wohl denkbar, dass durch die
Erhitzung, z. B. auf 160-170° etwaige Bacterientoxine zerstört
werden.

Wir berücksichtigten bis jetzt bloss die Verhältnisse der Wund-
heilung unter der Annahme, dass der sterilisirte Faden Catgut
oder Seide - auch wirklich keimfrei in das Gewebe zur Unter-
bindung oder Gewebsnaht gelangt, wir wissen aber heute, dass
dies kaum jemals möglich ist, sondern fast stets gelangen in die
Wunde Bacterien, auch bei strengster Handhabung der Asepsis,

1) Poppert, Ueber Seidenfadeneiterungen nebst Bemerkungen zur
aseptischen Wundbehandlung. Deutsche medicinische Wochenschrift
December 1897, S. 777.
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unter diesen auch sicher oft pathogene Bacterien. Wenn diese
Bacterien in den allermeisten Fällen, wie D ö d e r 1 e i n gezeigt hat,
ohne erkennbaren Einfluss auf den Wundverlauf sind, so kann
dies einmal daran liegen, dass die importirten Keime keine Viril-
lenz haben, weiter aber auch darin, dass die Wundoberfläche in
Folge der ihr eigenthiimlichen bactericiden Kräfte auch virulente
Bacterien unschädlich macht. Von Impfversuchen mit voll viru-
lenten Streptococcen wissen wir z. B., dass bei empfänglichen
Impfthieren eine grosse Anzahl dieser in das Gewebe incorporirt
werden kann, ohne dass bei dem Versuchsthier auch nur die ge-
ringste Reaction erkennbar ist. Koeher1) trennt hier von der
einfachen Contactinfection eine zweite Art der Infection ab, welcher
er den Namen Implantationsinfection giebt. Zu dieser letzteren
rechnet er die Infection, bei welcher mit den Infectionserregern
gleichzeitig ein Fremdkörper in die Wunde gebracht wird. ,,Wenn
man mit dem Faden Infectionskeime in die Wunde bringt, so in-
ficirt man nicht bloss durch die augenblickliche Berührung oder
Einimpfung, sondern man verpflanzt in die Wunde einen bleiben-
den Brutheerd, in dessen Innern die Keime von vornherein eine
geeignete Entwickelungsstätte finden. Innerhalb eines solchen
Fremdkörpers sind die Mikroorganismen gegen die direkte Ein-
wirkung der Lebenzellen und Säfte der Umgebung geschützt und
erhalten ihre Nahrung durch Imbibition mit Wundsecreten. Es
sind daher hier die günstigsten Verhältnisse gegeben fir dauernde
und weitergehende Infection, was bei der Vaccinationsinfection
(Contactinfection) durchaus nicht in dem Maasse der Fall ist. Es
Ist deshalb die Implantationsinfection die schlimmste von allen."

Eine derartige Implantationsinfection ist im Gegensatz zur Seide
nach meiner Meinung bei Anwendung von Catgut ausgeschlossen,
der Faden wird in einer kurzen Spanne Zeit, 6-8 Tagen bei mittlerer
Fadenstärke, resorbirt und damit der Fremdkörper entfernt; die
Rundzellen können jetzt im Anschluss an die eben erwähnte Vor-
stellung von der Contactinfection Kocher's in direkte Berührung
mit den Infectionserregern kommen und diese vernichten. Der
Seidenfaden als fast unresorbirbares Material hellt ebenfalls in
vielen Fällen reactionslos ein; sind aber hier bei der Versenkung
des Fadens in die Wunde virulente Infectionskeime mit übertragen,
so kann ein cirdumskripter Eiterheerd um den Seidenfaden ent-
stehen, und der Organismus ruht gewöhnlich nicht eher, als bis
er den mit Infectionserregern beladenen Seidenfaden aus sich aus-
gestossen hat; erst dann kommt auch die Eiterung zur schnellen
Heilung. Der Wundverlauf kann hierbei ein zweifacher sein. Es
hellt die Wunde gleich von vornherein nicht vollständig zu, sondern
es bleibt eine kleine granulirende Stelle, aus welcher sich beständig
wenn auch geringe Mengen Eiters entleeren; die in die Fistel
eingeführte Sonde dringt je nach der Tiefe des implantirten Fremd-
körpers tiefer oder flacher in die Wunde ein. Die zweite häufigere
Art Ist die, dass sich anfänglich die Hautwunde vollständig pri-
mär vereinigt, erst nach einer gewissen Zeit, z. B. drei Wochen
nach der Entlassung aus der Klinik, oder oft erst viel später,
selbst nach einem Jahr beginnt die Narbe an einer linsengrossen
Stelle sich zu röthen und schmerzempfindlich zu werden; die
Narbe bricht auf und es entleert sich Eiter, die Sonde entdeckt
gewöhnlich einen langen Fistelgang. In beiden Fällen hört die
Eiterung nicht eher auf, als bis der Seidenfaden entweder spontan
ausgestossen oder entfernt ist.

Wird gleich von vornherein in einem inficirten Gebiete operirt,
so sind derartige Fadeneiterungen die Regel, und dies scheint in
der That die Ansicht von der Implantationsinfection Kocher's
zu bestätigen. Auch bei Operationen in einem an und für sich
aseptischen Gebiete sind diese Fadeneiterungen von uns in einer
sehr grossen Zahl der Fälle beobachtet worden.

Es ist unmöglich, die Häufigkeit in Procenten auszudrücken,
weil dazu alle Frauen, bei denen Seide in die Wunde versenkt
ist, nachuntersucht werden müssten. Nur derjenige, welcher
sich die Mühe macht, operirte Frauen prinzipiell gewisse Zeit
nach ausgeflihrter Operation wiederzubestellen, wird diese Faden-
elterungen häufig beobachten.

Ich habe schon erwähnt, dass Poppert bei Herniotomieen
derartige Fadeneiterungen nach jeder dritten Operation beobach-
tete. In derselben Publikation theilt er ähnliche Erfahrungen an-
derer Operateure mit. Wir besitzen in den Nachuntersuchungen
von Abel eine einigermaassen zuverlässige Statistik über die
Häufigkeit der Fadeneiterungen nach Kaiserschnitt. Beim Kaiser-

' Kocher, Chirurgische Operationslehre S. 17.

schnitt wird in hiesiger Frauenklinik nur die Uteruswunde mit
durchgreifenden versenkten Seidennähten geschlossen, während
zur Vereinigung der Bauchwunde ausschliesslich resorbirbares
Catgut zur Anwendung kommt. Unter 52 Frauen, welche künst-
lich durch Kaiserschnitt entbunden waren, beobachtete A b e 1 ') in
neun Fällen Auseiterung der Seidenfäden aus der Bauchwunde;
es war hierbei geflochtene schwarze Seide versenkt worden, welche
15 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisirt war. In vier
dieser Fälle war anfänglich eine prima reunio eingetreten. Bei
diesen Frauen wurde in drei Fällen nurje ein Faden ausgestossen,
und zwar im zweiten Monat post operationem zweimal; ein Jahr
post operationem einmal, ohne dass eine längere Nacheiterung ein-
trat; im vierten Fall bildete sich erst ein Jahr post operationem
eine Fistel. welche selbst nach Ausstossung mehrerer Fäden sich
nicht schloss, sondern drei Jahre lang secernirte ; es musste nach
dieser Zeit wegen erneuter Gravidität der Kaiserschnitt wieder-
holt werden, und dabei wurden mehrere versenkte Fäden entfernt.

In den übrigen fünf Fällen war die Wunde nicht primär ge-
heut. Im ersten dieser Fälle hatte sich die eiternde Wunde am
34. Tage post operationem geschlossen; es bildete sich in der
Narbe ein Jahr danach ein Abscess, welcher nach Ausstossung
nur eines Fadens rasch ausheilte. In den übrigen vier Fällen
jedoch blieben Fisteln in der Wunde zuräck, und zwar schlossen
sich die Fisteln im ersten Falle sechs Monate post operationem,
im zweiten Falle zwei Jahre post operationem, im dritten Falle in
der 62. Woche post operationem, im vierten Falle im 21. Monat
post operationem; es wurden bis zu 32 Fäden, bezw. Fadenstücke
ausgestossen.

Ein derartiges Auseitern der Fäden ist bei dem schnell re-
sorbirbaren Catgut unmöglich. Unter 586 laparotomirten Frauen,
welche A b e 1 mehrfach wiederbestellte und nachuntersuchte, ist
niemals eine Fadeneiterung vorgekommen.

Unter den Fadeneiterungen leiden die Frauen oft bedeutend.
Ich füge den Eindruck, welchen Abel von derartigen Frauen
mit Fadeneiterungen hatte, wörtlich an : Es war dies für alle
diese Frauen eine sehr lästige Störung, sie lebten in einer stän-
digen Unruhe und Angst, der Leib möchte wieder aufgehen; das
Vertrauen in ihre Gesundheit und damit die volle Arbeitsfähigkeit
rlangten sie erst wieder, nachdem alle Fisteln sich geschlossen

hatten."
Wir haben in hiesiger Poliklinik häufig genug Gelegenheit

gehabt, derartige Fadeneiterungen bei Frauen, welche früher an
anderen Kliniken operirt waren, ebenfalls zu beobachten. Wie häufig
und lästig derartige Fadeneiterungcn sind, geht ferner daraus her-
vor, dass an verschiedenen Kliniken ganz verschiedene Instrumente,
Nahtsucher und verschiedene Methoden zur Fischung" der Fäden
erfunden sind.

Zweifel sah sich in einem Fall von Ventrifixura uteri (Fixa-
tion der Ligamente lata an die vordere Bauchwand) auf das
dringende Ansuchen der Patientin genöthigt, von neuem die La-
parotomie zu machen, um die eiternden Seidenfäden im Ligamen-
tum latum zu entfernen und so die Eiterung zu coupiren. Die
Patientin hatte über ein Jahr aus zwei Fistelöffnungen der vor-
deren Bauchwand beständig geeitert, alle Versuche, durch Naht-
sucher die Fäden zu erreichen, waren misslungen, so dass
schliesslich dieser grössere Eingriff gewagt werden musste.

Bei bacteriologischen Untersuchungen der ausgestossenen
Seidenfäden finden wir gewöhnlich einen Infectionserreger und
zwar den Staphylococcus pyogenes aureus. Der Infectionserreger
ist natürlich erst secundär zu dem Faden getreten, weil ja die
Sterilisation des Fadens eine bacteriologisch einwandsfreie war.
Der Eitererreger kann entweder während der Uebertragung des
Fadens in die Wunde bei den nothwendigen Manipulationen,
welche nie eine Keimfreiheit sichern, erfolgt sein, oder es können
selbst bei keimfreier Implantation des Fadens in die Wunde noch
nachträglich vom Blutweg aus Infectionserreger an den Fremd-
körper herantreten. Letzterer Modus ist besonders seit dem Nach-
weis des vorübergehenden Aufenthalts von Eitererregern im krei-
senden Blute durch Schimmelbusch wohl keineswegs ganz von
der Hand zu weisen.

Ich zweifle nicht, dass es durch Verbesserung der aseptischen
Maassnahmen, vor allem einer verbesserten Asepsis unserer ope-
rirenden Hände, gelingen kann, die nachträgliche Beschickung der

') Abel, Vergleich der Dauererfolge nach Symphyseotomie und
Sectio caesarea. Archiv für Gynäkologie 1899, S. 338.
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Faden mit Bacterien einzuschränken, vorläufig aber müssen wir
diese Fehlerquellen als unvermeidlich hinnehmen. Ein zweiter Weg
wäre dann noch möglich, um die Eiterung zu vermeiden. Man
imprgnirt den Faden mit einem Antisepticum, um dadurch ont-
weder etwa mittibertragene Keime bald abzutödten oder aber um
dem Seidenfaden, wenn möglich, eine dauernde entwickelungs-
hemmende Eigenschaft zu geben. Es ist zu diesem Zwecke em-
pfohlen, entweder die Seide vor dom Gebrauch in 5 °/ wässeriger
Carbollösung oder in 1 O/ wässeriger Sublimatlösung zu kochen,
schliesslich die Seide mit metallischem Silber zu imprägniren.
Theoretisch ist eine derartige Imprägnation, besonders mit Metall-
salzen, wohl Erfolg versprechend, unsere klinischen Erfahrungen
mit einem derartigen Material sind aber keineswegs günstige. Auch
bei Verwendung von Sublimat- oder Carbolseide beobachteten wir
Fadeneiterungen, und zwar keineswegs seltener als bei aseptischem
Material; dabei muss besonders bemerkt werden, dass einmal in
zwei ausgestossenen Fäden, welche bacteriologisch untersucht
wurden, ebenfalls der Staphylococcus pyogenes aureus in grösster
Zahl nachgewiesen werden konnte. Wir sind deswegen jetzt,
wenn wir überhaupt Seide versenken, zu den einfachsten asep-
tischen Materialien zurlickgekehrt. Erfahrungen über Silberseide
stehen mir nicht zu Gebote.

Ich erblicke, wie Abel, in den Fadeneiterungen bei ver-
senktem, nicht resorbirbarem Material einen grossen Nachtheil
gegenüber dem resorbirbaren Catgut. Auf keinen Fall sind diese
Fadeneiterungen, wenn sie auch gewöhnlich ohne Fieber einher-
gehen und das Leben der Patienten selten direkt gefährden, neben-
sächliche Wundcompliationen, wie sie von einigen Autoren hin-
gestellt werden ; sie beeinträchtigen das Resultat der Operation
und das Wohlbefinden der Patienten nach derselben. In sehr
vielen Fällen trat z. B. bei Laparotomirten an der Stelle, wo eine
längere Fadeneiterung bestanden hatte, nachträglich eine Hernie
in der Bauchnarbe auf.

Man wtirde diese Nachtheile der Seide gegenüber dem Catgut
noch gern in Kauf nehmen, wenn die Einwände der Gegner des
Catguts Berechtigung hätten, dass das Catgut bei der schnellen
Resorption im Organismus einmal die Gefahr in sich schliesse,
dass bei Unterbindung grosser Gefässe Spätblutungen eintreten
und zweitens, dass die durch versenkte Catgutsuturen vereinigten
Gewebe keine so resistenten Narben bilden wie die durch ver-
senkte Seidensuturen vereinigten.

In der vorantiseptischen Zeit sind Spätblutungen bei Anwen-
dung von Catgut beobachtet worden. Doch sind diese durch In-
fection und Zerfall der Blutthromben zu erklären und deswegen
in gleicher Weise auch bei Anwendung von Seide beschrieben.

Wir dürfen es zur Zeit als erwiesen erachten, dass die Blut-
stillung grösster Gefässe mit Sicherheit durch die Unterbindung
mit Catgut gelingt. Mit Erfolg sind die Arteria subclavia, die
Nierengefässe u. s. w. mit Catgut unterbunden. In der Leipziger
Klinik wird seit mehr als 10 Jahren jedes Gefäss mit Catgut ligirt,
die mächtig entwickelte Arteria uterina bei Myomen, die Sper-
matica bei grossen Ovarialcystomen sind niemals anders versorgt;
noch niemals ist eine Nachblutung aus diesen Gefässen beob-
achtet worden. Es ist damit für die Blutstillung der Einwand der
zu schnellen Resorption des Catguts widerlegt.

Schwieriger ist die Frage betreffs einer genügenden Festig-
keit der vereinigten Wundränder und der gebildeten Narben zu
beantworten. Es gehören zur Beantwortung speziell des letzten
Punktes Serien von Operationen, bei welchen methodisch die
Wundränder einmal mit versenkten Seidensuturen, ein zweites
Mal mit versenkten Catgutsuturen vereinigt sind.

Betreffs der Narbenfestigkeit kann gerade die Bauchwunde
nach Laparotomleen ein gutes Beobachtungsmaterial liefern, weil
hier die Wundverhältnisse stets annähernd dieselben sind und
weil an die Narbe durch den verschiedenen Druck der Bauch-
presse grosse Anforderungen gestellt werden.

Dank den vorzüglichen Nachuntersuchungen von Abel be-
sitzen wir wenigstens für die Verwendung von Catgut eine grös-
sere Statistik. Abel prüfte die Frauen, welche von Anfang des
Sommersemesters 1887 bis zum Ende des Sommersemesters 1894
in der Leipziger Frauenklinik operirt waren, auf die Festigkeit
ihrer Bauchnarben, auf das Vorhandensein von Faseienlücken. Er
hat nur die Fälle benutzt, welche. er mindestens zwei volle Jahre
post operationem beobachten konnte. Die Bauchwunde war, wie
oben schon beschrieben, versorgt; die durchgreifenden Seidennähte
waren gewöhnlich am sechsten Tage post operationem entfernt.

Unter den per primam geheilten Bauchwunden fand Abel, je
nach Zubereitung des Nahtmaterials, geringe Schwankungen in
der Narbenfestigkeit; es kamen bei chromsaurem Catgut auf
85 Fälle 7 Brüche = 8,3 O/e, bei Sublimat - Alkoholcatgut auf
30 Fälle 3 Brüche = 10 O/e, bei Xylolcatgut auf 59 Fälle 7 Brüche
= 11,9 O/e, bei Cumoleatgut auf 50 Fälle 3 Brüche = 6 O/e.

Speziell für das Cumoleatgut gebe ich noch die Grösse der
Fascienlücken wieder. Unter den drei Fällen war in zwei Fällen
die Bruchpforte noch nicht für einen Finger durchgängig, in dem
dritten Falle bestanden mehrere Bruchpforten, deren grösste eine
für einen Finger durchgängige Bruchpforte aufwies. Selbst für
den Fall, dass bei der Wundvereinigung Infection und Eiterung
eintritt, welche ja bekanntlich die grösste Disposition zu nach-
träglichen Hernien schafft, ist das Resultat bei Anwendung von
Catgtit kein schlechtes. Unter sechs Fällen von Laparotomie-
wunden, bei welchen Cumolcatgut angewendet war und bei denen
Eiterung eintrat, blieben die Narben fünfmal fest, nur einmal trat
nachträglich eine Hernie auf.

Gleiche Beobachtungen von Narbenfestigkeit nach Anwendung
von Catgut konnte ich bei Frauen machen, bei denen wegen
Prolaps der Scheide eine ausgiebige Colporrhaphia anterior und
Colpoperineoplastik gemacht war. Auch hier waren die Wund-
flächen ausschliesslich mit versenkten und oberflächlichen Catgut-
suturen gerafft. Ich habe diese Frauen zum grossen Theil nach-
untersucht und die erzielten orthopädischen Resultate in der
Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie von Martin und
Sänger ausführlich publizirt. Es sind Recidive des Vorfalls vor-
gekommen, was bei Frauen, die grösstentheils der arbeitenden
Klasse angehörten, nicht Wunder nehmen kann ; in der grössten
Zahl der Fälle hat aber die Narbe den Anforderungen, welche an
ihre Festigkeit gestellt werden, vollauf entsprochen. Ich hatte
sehr oft Gelegenheit, Frauen, bei denen die gleiche Operation in
anderen Kliniken mit versenkten Seidensuturen ausgeführt war,
zu beobachten, und kann nur den Eindruck mittheilen, dass einmal
Recidive auch hier nicht ausblieben und sicherlich die orthopä-
dischen Resultate nicht günstigere zu nennen waren.

Der Vorwurf, welcher dem Catgut gemacht wird, dass es
nicht feste Narben schafft, kann von uns nach diesen Erfahrungen
nicht anerkannt werden. Nur in einem Punkt kann in der That
die rasche Resorption des Catgut störend sein, nämlich dann,
wenn bei Anwendung desselben zur Bauchnaht in den ersten zehn
Tagen post operationem allzu hohe Anforderungen an das Zusam-
menhalten der Wundränder gestellt werden.

Am achten Tage ungefähr ist das Catgut erweicht und zum
Theil resorbirt ; die Narbe ist aber noch nicht so fest gefügt, dass
sie plötzlichen hohen Drucksteigerungen Stand halten kann. Eine
derartige Gefahr erachte ich für gegeben, wenn z. B. die Bauch-
wunde bei Laparotomieen ausschliesslich mit Catgut genäht ist
und nun bei etwa auftretender Bronchitis in den ersten Tagen einen
enorm gesteigerten intraabdominellen Druck bei Hustenstössen
aushalten soll, oder wenn ein schnell sich ansammelnder Ascites
die frische Narbe fiberdehnt.

Hier ist in der That ein Wiederaufplatzen der Bauchwunde
vorgekommen, doch gegenüber der grossen Zahl der Laparoto-
mieen äusserst selten. Wir schützen uns gegen ein derartiges
Ereigniss bei Bauchwunden so, dass wir, wie schon erwähnt, eine
durch die ganze Dicke der Bauchwand durchgreifende Seidennaht
legen; tritt eine Bronchitis ein, oder ist bei einem nicht operablen
Neoplasma das Wiederansammeln von Ascites zu befürchten, so
lassen wir die Seidenfäden beliebig lange liegen. Unerwähnt darf
nicht bleiben, dass auch nicht resorbirbares Material keineswegs
ein Wiederaufplatzen der Bauchwunde sicher verhindert. So er-
lebte Solowporo, dass eine Drahtnaht der Bauchwunde platzte
und ein Theil des Netzes aus der Wunde vorfiel.

Ueber eine ähnliche Beobachtung verfügen wir selbst. Bei
einer Frau mit Carcinoma ovarii und starkem Ascites war
die Laparotomie ausgeführt. Nach Eröffnung des Bauches
zeigte sich, dass das Carcinom die Darmserosa schon
ergriffen hatte, sodass man sich mit dem Ablassen des
Ascites begnügte. Es wurde zunächst die Bauchwunde mit
durchgreifenden Seidennähten und isolirter Etagennaht des Peri-
toneums, der Fascie und der Haut mit Catgut genäht; am achten
Tage post operationem waren die Seidenfäden durch die straffe
Spannung der Wundränder bei wieder angesammeltem Ascites
durch die ganze Dicke der Bauchwand durchgeschnitten, und die
Därme lagen unter dem Verband vor der klaffenden Wunde. Es
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wurde nun von neuem die Bauchwunde nochmals weiter seitlich
mit durchgreifenden Seidennähten vereinigt. Auch diesmal trat
wiederum Dehiscenz der Bauchwunde ein. Erst nachdem die
Wunde zum dritten Mal mit durchgreifenden Silberdrahtnähten
versorgt war, trat definitive Vereinigung der Wunde ein.

Unsere Erfahrungen mit Catgut haben uns dazu gebracht,
die Anwendung der Seide oder eines sonstigen nicht resorbirbaren
Materials immer mehr und mehr einzuschränken. Zur Unter-
bindung von Gefässen und blutreichen Gewebspartieen wird die
Seide bei uns niemals angewendet, als versenkte Wundnaht nur
bei der Vereinigung der Uteruswunde nach Kaiserschnitt und bei
der Fixirung der runden Mutterbänder an die Bauchfascie bei
der Alexander-Adam'schen Operation, ebenso bei der Ventri-
fixura uteri. In letzter Zeit haben wir auch bei der Ventrifixura
uteri und bei der Alexander-Adam'schen Operation die Seide
zu Gunsten des Catguts fallen lassen, doch stehen uns zur Zeit
darüber noch keine Dauererfolge zu Gebote. Ob es gelingen wird,
die Nachtheile des nicht resorbirbaren Materials dadurch zu ver-
ringern, dass man statt der imbibitionsfähigen Seide Material
nimmt, welches sich mit Flüssigkeit nicht vollsaugt, wie Fil de
Florence, Collodium- und Celluloidzwirn, Silberdraht etc. kann zurZeit
noch nicht entschieden werden, da eine lange Beobachtungsdauer
nothwendig ist. Nur das eine möchte ich nicht unerwähnt lassen,
dass wir auch bei Anwendung von Fil de Florence, also eines
Nahtmaterials, welches sich nicht mit Flüssigkeiten imbibirt,
Fadeneiterungen, ähnlich wie bei der Seide beobachtet haben.
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